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Die nachfo
olgenden Be
erufsfelder erheben ke
einen Ansprruch auf Vollständigkeiit. Sie diene
en vielmehrr
als Anstöß
ße für die berufliche Orientieru ng. Sie ste
ellen einen
n spezifischhen Auszug
g aus den
n
möglichen Berufsfelde
ern dar, die
e aufgrund d
des Profils für die Absolventinnenn und Absolventen derr
B.A.-Studiiengänge Interdiszip
plinäre Ind ienstudien
n und Mod
derne Indieenstudien sowie dess
M.A.-Studiengangs Modern
M
Ind
dian Studie
es besonders in Frage kommen.

Absolventinnen und Absolventen
A
n der B.A.- und M.A.-S
Studiengäng
ge im Bereeich Indiens
studien sind
d
insbesonde
ere für berrufliche Tättigkeiten qu
ualifiziert, in
n denen Ke
enntnisse dder gesellsc
chaftlichen,,
politischen
n, wirtschafftlichen und
d kulturellen
n Verhältnisse Indiens sowie deer dort ges
sprochenen
n
Sprachen in Verbindu
ung mit inte
erkulturellen
n Kompeten
nzen gefordert werden.. Zentrale Berufsfelder
B
r
sind u.a.:
-

nschaft (Forrschung und
d Lehre in u
universitäre
en und auße
eruniversitärren Einrichttungen)
Wissen
Unternehmens- un
nd Persona
alberatung o
oder auch PR-/Öffentlic
P
chkeitsarbeeit sowohl für
f indische
e
nd sonstige
e Organisationen
als aucch transnationale Unterrnehmen un
Entwicklungszusa
ammenarbeit, Flüchtlin
ngshilfe sow
wie Ausland
dsvertretunng von internationalen
n
ationalen (Nicht-)Regierungsorgan
nisationen, Stiftungen,
S
Vereinen
V
ettc.
und na
Medien
n, Tourismu
us, Kultur, (Interkulturellle) Bildung und Beratu
ung

olventinnen
Für welch
he Tätigkeiitsbereiche sich Abso
n und Abs
solventen dder B.A.- und M.A.-Studiengän
nge im Bereich
B
Ind
dienstudien qualifizierren, ist da
abei vor aallem abhä
ängig vom
m
persönliche
en Profil, de
er spezifisc
chen Studie nausgestalttung sowie den Schlüssselqualifika
ationen und
d
Praxiserfah
hrungen.

Beispiele
e für mög
gliche Tättigkeitsbe
ereiche:
Forschun
ng und Lehre im universitäre n Bereich
h
Status:
•
•
•

wissenschaftliche Hilfskraft
wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-i
M
in
ür besondere Aufgabe n, Juniorpro
ofessur, Pro
ofessur u.v. m.
Lehrkraft fü

Tätigkeiten:
•
•
•

Lehre
Forschung
g und Publik
kation
Organisatio
on, Planung
g, Verwaltun
ng
Te
eam für Prak
ktikum und Berufseinst
B
ieg
www.sowi..uni-goetting en.de/praktik
kum-und-berrufseinstieg
PraktikumUndB eruf@sowi.u
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Notwendige Kompe
etenzen:
•
•
•
•
•

Selbständigkeit und -v
vertrauen
Disziplin, Durchhalte
evermögen – aufgru
und der hohen Arbbeitsbelastu
ung durch
h
Leistungsd
druck
Kreativität und Motiva
ation – für de
en oftmals langen
l
Weg
g
Sprachkom
mpetenz und
d Reflexion svermögen
n
analytische
es Denken, um fa
fachwissens
schaftliche Theorie zu verste
ehen und
d
wiederzuge
eben

Forschun
ng und Lehre im außeruniverrsitären Be
ereich
Status:
•
•
•

er befristete
e Tätigkeit
projektbezogende ode
h Mitarbeit
feste oder freiberuflich
basis / in Te
eilzeit
Tätigkeit auf Honorarb

Tätigkeiten:
eller Ausrichtung der I nstitution is
st die Arbeitt sehr vielfäältig. Neben
n der reinen
n
Je nach spezie
sen häufig auch Erkläärungs- und
d Problem-Forrschung und der Konzeptentwickklung müss
lösu
ungsstrateg
gien für die Praxis entw
wickelt werd
den. Bestandteile der A
Arbeit sind u.a.:
u
•
•
•
•

Forschung
g: Konzeptentwicklung, Durchführu
ung, Auswe
ertung
Praxisanleitung und -entwicklung
g, z.B. Verffassen von Konzeptenn zur praxisorientierten
n
Anwendun
ng der Forsc
chungserge
ebnisse
Fort- und
d Weiterb
bildung: M
Moderation von Veranstaltunngen, Planung derr
Fortbildung
gsmaßnahm
men, Schulu
ung der Mita
arbeiter/-inn
nen
Beratung, z.B. der Ku
undinnen u
und Kunden
n vor, währrend und innsbesondere nach derr
ung des Forrschungsau
uftrages
Durchführu

etenzen:
Notwendige Kompe
•
•
•
•
•

Methodenkkompetenz
analytische
e und systematische A
Arbeitsweise
e
Präsentatio
on von Fors
schungserg ebnisse und didaktisch
he Fähigkeiiten
selbständig
ges Arbeiten
Belastbarkkeit und gew
wissenhaftess Arbeiten auch
a
unter Zeitdruck

Te
eam für Prak
ktikum und Berufseinst
B
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Journalis
smus, Verlagswesen und son
nstige Med
dienwirtsc
chaft:
Fernseh- u
und Hörfun
nkanstalten, Zeitschriftten, Zeitungen, Online
e-Medien, Nachrichtenagenturen
n
etc. sowoh
hl mit nation
naler als auc
ch internatio
onaler Ausrrichtung
Status:
•
•
•
•

hefredakteur/-in, Ressortleiter/-in,, (Foto-)Redakteur/-in,,
vielfältige Differenzierrungen: Ch
n des Außen
nbüros
Reporter/-iin, Leiter/-in
Selbstständig, als Fre
eie/-r Mitarbe
eiter/-in
„Feste“ Fre
eie Mitarbeiter (pausch
hale Bezahlung und fes
stgelegte Auufgaben)
festangestellte/-r Mitarbeiter/-in (zz.B. Redakteur/-in, Volontär/-in)

osition und Bereich ab hängig, einige Beispiele):
Tätigkeiten (von Po
•
•
•
•
•

Redaktionssarbeit
Recherche
earbeit
Verfassen eigener Be
eiträge, Beri chte u.ä.
on, Überprü
üfung und K
Koordination
n von Arbeittsabläufen uund Beiträg
gen
Organisatio
Kundenbettreuung und
d Akquise

etenzen:
Notwendige Kompe
•
•
•
•

Spezialwisssen des jew
weiligen Re
essorts und allgemeines Orientieruungswissen
Fähigkeiten zur Reche
erche und A
Aufbereitung
Methodenkkenntnisse
Gewissenh
haftigkeit, Flexibilität, S
Stresstoleranz, Schnelligkeit

Tourismu
us / Reisev
veranstaltter
Status:
•
•
•

n
er feste/-r Mitarbeiter/-i
M
freie/-r ode
auf Honora
arbasis oder projektbezzogene Mita
arbeit
selbständig
ge/-r Diensttleister/-in

Tätigkeiten:
•
•
•
•
•

ng
Reiseleitun
Autor/-in eines Reisefführers
erkehrsman
nagement
Fremdenve
Konzeption
n zum Schu
utz der Kultu
uren
Beratung zum
z
„sanften Tourismu
us“
Te
eam für Prak
ktikum und Berufseinst
B
ieg
www.sowi..uni-goetting en.de/praktik
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Notwendige Kompe
etenzen (ab
bhängig vom
m speziellen
n Einsatzbe
ereich, einigge Beispiele
e):
•
•
•
•

Fremdspra
achenkenntn
nisse und K
Kommunikationsfähigke
eit
Projektman
nagement und
u Organissationsfähig
gkeit
interkulture
elle Kompettenz
Eigenveran
ntwortlichke
eit und Selb
bständigkeit

Entwicklu
ungszusammenarbeit, Flüch
htlingshilffe, Friede
ens- und Sicherhe
eitspolitik,,
Diplomattie, Auslan
ndsvertrettungen:
in nationa
alen und internation
nalen, (Niccht-)Regieru
ungsorganis
sationen, S
Stiftungen, Vereinen,,
Verbänden
n und son
nstigen Ein
nrichtungen mit politischer, hum
manitärer ooder wirtsc
chaftsnaherr
Ausrichtun
ng
Status:
•

er befristete
e/-r Mitarbeiiter/-in
feste/-r ode

Tätigkeiten:
•
•
•
•
•
•

ung von Pro
ogrammen und Konzepten
Koordinieru
Entwicklun
ng und Realisierung vo
on Konzepte
en
Qualitätsko
ontrolle und
d -managem
ment
internationale Zusamm
menarbeit in
nitiieren, förrdern und optimieren
o
ngszusammenarbeit, F
Friedensarbe
eit und Forrschung plaanen, durch
hführen und
d
Entwicklun
auswerten
Wahlbeoba
achtung

etenzen:
Notwendige Kompe
•
•
•
•
•
•

Mobilität
Sprachken
nntnisse
Kommunikkationsfähigkeit, Einfüh
hlungsvermö
ögen aber auch
a
Durchssetzungskra
aft
diplomatiscches Gesch
hick
interkulture
elle Kompettenz
Belastbarkkeit

Te
eam für Prak
ktikum und Berufseinst
B
ieg
www.sowi..uni-goetting en.de/praktik
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Sonstige Stiftung
gen, Vere
eine, Ver bände und Organ
nisationen
n mit po
olitischer,,
zivilgesellschaftlic
cher oder wirtschaft
w
tsnaher Au
usrichtung
Status:
•

feste/-r, be
efristete/-r, projektp
ode
er honorarbe
ezogene/-r Mitarbeiter//-in

Tätigkeiten:
•
•
•
•
•

beit
Vereinsarb
Planung, Organisattion und Durchführrung von Veranstaaltungen, Lesungen,,
Weiterbildu
ungsangebo
oten
Koordinatio
on und Plan
nung von Te
erminen, Ve
eranstaltung
gen und pe rsönliche Assistenz
A
Öffentlichkkeits- und Lo
obbyarbeit
Recherche
earbeit und gründliche Einarbeitun
ng in spezifische Them
men

etenzen:
Notwendige Kompe
•
•
•
•

Flexibilität und Organiisationsgesschick
kundenorie
entiertes Ein
nfühlungsve
ermögen un
nd didaktisc
che Grundkeenntnisse
schnelles Einarbeiten
E
in komplexxe Sachverh
halte und de
eren transpaarente Präs
sentation
Konfliktfähigkeit und lö
ösungsorien
ntiertes Han
ndels

Bildungswesen:
Volkshochschulen, Einrichtungen
n der berufl ichen und allgemeinen
a
n (Erwachseenen-) Bildu
ung
Status:
•
•

efristete/-r oder projektb
bezogene/-r Mitarbeite
er/-in
feste/-r, be
Arbeit auf Honorarbas
H
sis

Tätigkeiten:
•
•
•
•

ntwicklung und Durrchführung von
Konzepten
Workshopss, Sprachku
ursen
Coaching im
i Bereich Interkulture
elle Kompete
enz
Qualitätsko
ontrolle und
d -managem
ment
Evaluation der Verans
staltungen

Le
ehrveranstalltungen,

Seminaren,
S
,

ndige Komp
petenzen:
Notwen
•
•
•

Didaktische und komm
munikative F
n
Fähigkeiten
Organisatio
onsfähigkeit und Selbsständigkeit
spezialisiertes Fachwissen
Te
eam für Prak
ktikum und Berufseinst
B
ieg
www.sowi..uni-goetting en.de/praktik
kum-und-berrufseinstieg
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Bibliothe
eken, Arch
hive, Muse
een und so
onstige Ku
ultureinric
chtungen
Status:
•
•

e/-r Mitarbeiiter/-in
befristete/--r oder feste
projektbezogene Mitarbeit

Tätigkeiten:
•
•
•

•
•
•

A
eiten der Re
L
Wartung
W
undd Katalogisierung
echte und Lizenzen,
Lektorat, Angelegenh
Autorenkon
ntakte und -verhandlun
ngen
Konzeption
n, Organisa
ation, Kata
alogisierung
g und Beg
gleitung vonn Ausstellu
ungen und
d
Sammlung
gen, dazu zählt
z
auch: Präsentation von Exp
ponaten, G
Gestalten vo
on Vitrinen,,
Installation
nen und Beg
gleittexten
Organisatio
on von Mus
seumsführu ngen
Kulturmana
agement: Initiativen zum Ku
ulturaustaus
sch planenn und durchführen,,
Kulturveran
nstaltungen
n und Konze
epte entwerrfen und um
msetzten
Kulturmediiation z.B. in
n der Migra
ations- und Flüchtlingsa
F
arbeit

Notwenige Kompettenzen:
•
•
•

systematissche und ge
eordnete Arb
beitsweise
Organisatio
ons- und Ko
ommunikatiionsfähigke
eit
Ästhetisches Empfinden und kun
ndenorientie
ertes Einfühlungsvermöögen

Beratung
g:
sowohl im öffentliche
en Dienst, der
d privaten
n Wirtschaftt als auch bei Vereineen, Stiftungen, NGO`ss
etc. in nahezu allen gesellscha
aftlichen Fu
unktionsberreichen, die
e mit interkkultureller Kompetenzz
ahl, Gesundheit, Fam
milie, Umwelt, Politik,,
verwoben sind: z. B. Wirtschaft, Arbeit,, Berufswa
K
Relig
gion
Ökonomie, Gesellschaft, Kunst, Kultur,
Status:
•
•

efristete/-r, projektp
ode
er honorarbe
ezogene/-r Mitarbeiter//-in
feste/-r, be
selbstständ
dige/-r Dien
nstleister/-in
n

Tätigkeiten:
ngsformen u
und Tätigke
eitsfelder mö
öglich:
Es sind vielfälttige Beratun
•
•

klientenzen
ntrierte und/oder
Beratung
institutionsszentrierte
g
(Organ
nisationsPersonalbe
eratung, Po
olitik- und M
Methodenberatung)

und

nsberatung,,
Unnternehmen

Te
eam für Prak
ktikum und Berufseinst
B
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Notwendige Kompe
etenzen:
•
•
•
•
•
•
•

spezifische
e Kompeten
nzen und Q
Qualifikation
nen (z.B. aus studienbbegleitende
er Tätigkeit,,
Praktika, Berufsausbil
B
ldung etc. )
gesellscha
aftliches Hintergrundwisssen und Beratungswis
ssen
kontextuellle Betrachtu
ungsweise u
üpfung zwischen Theorrie und Prax
xis
und Verknü
klare und strukturierte
s
e Ausdruckssfähigkeit
psychologiisches Wiss
sen, Kommu
unikationsfä
ähigkeit und
d Weiterbilddungsbereits
schaft
Durchhalte
evermögen und ein sta
arkes persön
nliches und beruflichess Netzwerk
Sachversta
and, analytische Techn
niken, Präse
entationsfäh
higkeiten, rhhetorisches
s Geschick

Wirtschafftsunterne
ehmen:
Sowohl indische, deu
utsche als auch sonsstige internationale Un
nternehmenn, die in Deutschland
D
d
und/oder Indien tätig sind
d (vielfälttige Arbeitgeber/-inn
nen wie Finanzuntternehmen,,
mobilindustrrie, Handels
sunternehm
men etc.)
Luftverkehrsunternehmen, Autom
Status:
•

ekt-oder ho
onorarbezog
gene Mitarbeit
Feste, befrristete, proje

Tätigkeiten:
e spezifischen Tätigkeiiten sind ab
bhängig von
n den ange
ebotenen D
Dienstleistun
ngen, Ideen
n
Die
ode
er Produkten. Einige Be
eispiele:
•
•
•
•
•
•
•

Optimierun
ng von Arbe
eitsabläufen
n, Kommunikationsstrukturen, Zusständigkeite
en etc.
Planung, Durchführun
D
ng und Ausw
wertung von
n Schulunge
en und Worrkshops
Zielsetzu
Organisatio
on,
Plan
nung,
Ko
ontrolle,
Führungsa
aufgaben,
ung
und
d
Umsetzung
gskonzepte
e entwickeln
n, Vertragsv
verhandlung
gen
Projektman
nagement
Presse- un
nd Öffentlich
hkeitsarbeitt
Organisatio
ons- und Pe
ersonalentw
wicklung
Prüfung de
er politische
en, wirtscha
aftlichen und
d sozialen Stabilität
S
fürr Investitione
en

etenzen:
Notwendige Kompe
e spezifisch
hen Kompetenzen sin d dabei ab
bhängig von dem Tättigkeitsbere
eich. Einige
e
Die
Beispiele:
•
•
•

petenz, Durcchsetzungsvermögen und
u Führunngsfähigkeit
Problemlössungskomp
Pädagogissche, didakttische und kkommunikattive Fähigke
eiten
Methodenw
wissen
Te
eam für Prak
ktikum und Berufseinst
B
ieg
www.sowi..uni-goetting en.de/praktik
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•
•
•

Juristische
e und (volks-)wirtschafttliche Grund
dkenntnisse
e
Selbständigkeit, Eigen
nverantworttlichkeit und
d Organisationsfähigkeeit
Analytische
e Fähigkeite
en

Freiberuffliche Tätigkeit
Status:
•

Selbständigkeit

Tätigkeiten:
Die
e spezifischen Tätigkeiiten sind ab
bhängig von
n den ange
ebotenen D
Dienstleistun
ngen, Ideen
n
ode
er Produkten. Einige Be
eispiele:
•
•
•

Beratung und
u Coachin
ng
Organisatio
on, Planung
g und Durch
hführung vo
on Projekten
n
Optimierun
ng von Arbe
eitsabläufen
n

Notwendige Kompe
etenzen:
•
•
•
•
•

Selbständigkeit und Eigenverantw
E
wortlichkeit
onsfähigkeit
Organisatio
Durchhalte
evermögen
Ressource
en zur Existe
enzgründun
ng
Kreativität

Te
eam für Prak
ktikum und Berufseinst
B
ieg
www.sowi..uni-goetting en.de/praktik
kum-und-berrufseinstieg
PraktikumUndB eruf@sowi.u
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